
 
 

Postanschrift: 

Parteifreie Bürger Friedberg 

z.Hdn. Wolfgang Rockelmann 

Jesuitengasse 5 

86316 Friedberg 

 

Nachname:  _________________________  Vorname:  _________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________ Staatsangehörigkeit:  ___________________  

Straße / Haus Nr.:  ______________________________________________________________  

Postleitzahl:  _________________________ Ort:   _________________________  

Telefon privat:  _________________________ Telefon geschäftlich:____________________  

Telefax:    _________________________ E-Mailadresse:________________________ 

Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz und EU-Datenschutzverordnung: 

Der Verein erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt obige personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 

Datenverarbeitungsanlagen zum Zweck der Mitgliederverwaltung und –betreuung, sowie zur Erfüllung der in der 

Vereinssatzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben. 

Parteifreie Bürger Friedberg ist ein nicht in das Vereinsregister eingetragener Verein. 

 

Erklärungen des neuen Mitglieds: 

Die Zielvorstellungen des Vereins stimmen mit den meinen überein.  

Ich erkenne die Satzung (Link Satzung PDF-Download) des Vereins an und beantrage, als Mitglied in den Verein Parteifreie 

Bürger Friedberg aufgenommen zu werden.  

Einer politischen Partei oder anderen politischen Gruppierung gehöre ich nicht an.  

Zur Zahlung eines von der Mitgliederversammlung festgelegten Mitgliedbeitrags (derzeit 50,00 € jährlich) bin ich bereit.  

 

Einverständniserklärung zur Datenerhebung und –verarbeitung: 

Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in dieser Beitrittserklärung erhobenen 

personenbezogenen Daten (s. oben) sowie Funktion im Verein und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 

Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein erhebt, speichert, 

verarbeitet und nutzt.  

Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.  

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 

gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/Datenschutzgrundverordnung das Recht auf 

Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem 

hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  

Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://parteifreie-buerger-friedberg.de/datenschutz/ 

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen: 

Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in 

Printmedien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines unentgeltlich verwendet werden dürfen.  

Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der 

Aufnahme an Dritte ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden. 

 

Ort, Datum und Unterschrift   ______________________         _____________________________________________ 

 
 

info@parteifreie.de 
 www.parteifreie.de 

 

 Antrag auf Mitgliedschaft 
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